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Priority date (day/month/year) 
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Applicant 

GOECKLER, Heinz, G. et al 

1.   The designated Office is hereby notified of its election made: 

[x] in the demand filed with the Iriternational Preliminary Examining Authority on: 

23 March 2001 (23.03.01) 

[~| in a notice effecting later election filed with the International Bureau on: 

2.   The election   ^] was 

1   1 was not 

made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under 
Rule 32.2(b). 

The International Bureau of WlPO 
34, chemin des Colombettes 
1211 Geneva 20, SwiUeriand 

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35 

Authorized officer 

Olivia TEFY 

Telephone No.: (41-22) 338.83.38 

Form PCT/IB/331 (July 1992) 
IB0001306 



Copy forth Elected Office (EO/US) 

P/^ENT COOPERATION TREA' 

BEST AVAILABLE COPY 

PCT To: 

PCT/IBOO/01306 

From the INTERNATIONAL BUREAU 

NOTIFICATION OF THE RECORDING 
OF A CHANGE 

(PCT Rule 92bis.1 and 
Administrative Instructions, Section 422) 

Date of mailing (day/month/year) 
28 January 2002 (28.01.02) 

Applicant's or agent's file reference 
M 5101-RU 

MANITZ, FINSTERWALD & PARTNER GBR 
Postfach 31 02 20 
80102 Munchen 
ALLEMAGNE 

IMPORTANT NOTIHCATION 

International application No. 
PCT/IBOO/01306 

IntBrnational filing data (day/month/year) 
25 August 2000 (25.08.00) 

1. The following indications appeared on record concerning: 
1    1 the applicant               Q the inventor          [x] the agent            Q the common representative 

Name and Address 
CAMP, Ronald 
Marconi Intellectual Property 
Waterhouse Lane 
Chelmsford 
Essex CM1 2QX 
United Kingdonn 

State of Nationality State of Residence 

Telephone No. 
01245 275454 

Facsimile No. 
01245 275114 

Teleprinter No. 

2. The International Bureau hereby notifies the applicant that the following change has been recorded concerning: 
X   the person          Q the name                the address        Q the nationality                the residence 

Name and Address 
MANITZ, FINSTERWALD & PARTNER GBR 
Postfach 31 02 20 
80102 Munchen 
Germany 

State of Nationality State of Residence 

Telephone No. 
089 21 99 430 

Facsimile No. 
089 29 75 75 

Teleprinter No. 

3. Further observations, if necessary: 

4. A copy of this notification has been sent to: 

[X] the receiving Office 

I    [ the International Searching Authority 

I    I the International Preliminary Examining Authority 

I    [ the designated Offices concerned 

I X| the elected Offices concerned 

I    I other: 

The International Bureau of W1P0 
34, chemin des Colombettes 
1211 Geneva 20, Switzerland 

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35 

Authorized officer 

Elisabeth KONIG 

Telephone No.: (41-22) 338.83.38  

Form PCT/IB/306 (March 1994) 004621972 



REQUEST 

The undersigned requests that the present 
international application be processed 

according to the Patent Cooperation Treaty. 

10/060637 
————-^fctor receiving Ofllcc use only - 

IB 00/0 1306 
International Application No. 

' ^- 10. 00 

2 5 AU&UST 2000   (^2 5. eg, QQ) 
International Filing Date V^.. / 

INTERNAnG^'^LOURrAlJOFWIPO 
Name of receiving Eimcb'lai^diyp^^ 

Applicant s or agcnt*s file reference 
{if desired) (12 characters maximum) P/62960/GPTU61 

Box No. I      TITLE OF I^fVENTION 
FILTEREINRICHTUNG MIT KERNFILTER. DEZIMATOR UND INTERPOLATOR 

Box No. II APPLICANT 

Name and address: (Family name followed by given name: for a legal enntw/ull o/Jicial 
designation. The address must include postal code and name of country. Thecountrvofthe 
address indicated in this Box is the applicant's State (that is, country) of residence if no State 
of residence IS inatcated below J '   ^ / yw**^ 

Marconi Conimunicat:ions GmbH, 
Gerberst:rasse 33, 
D-71522 Backnang, 
Germany. 

I   I This person is also inventor 

Telephone No. 
+49 (0) 711 8110 

Facsimile No. 

+49(0) 711 8115000 
Teleprinter No. 

State (that is. countryo of nationalit>': 
DE 

This person is applicant 
for the purposes of: 

Stale (that is, country) of residence: 
DET 

I    [ IjgjJl^'S"^'^^   1^ all desianated Siai« exccpi 
the United States of America □the United Slates 

of America onlv nche States indicated in 
 the Supplemental 6o.\ 

Box No. Ill    FURTHER APPLiCANT(S) AND/OR (FURTHER) INVENTOR(S) 

Name and address: rFam/Vy name followed by given name: for a legal entitx' full official 
designation The address miist incfiidepostal'co^^ Thecountiv^^^^ 
oftsid^^^^^^^^ 

GOECKLER Heinz G., 

jermany 
Elbinger Str. 52, 

This person is: 

I   I applicant only- 

applicant and inventor 

I   I '^n^*:niQT only (If this check-box 
is marked, do not fill in below.) 

State (that is. country) of nationality: 
DE 

This person is applicant 
for the purposes of: 

State (that is, country) of residence: 
DE 

□all designated I | all designated States except 
 states I I the United States of America w| the United Stales j | the States indicated in 

LiJ of America only     | | the Supplemental Box 
Further applicants and/or (further) inventors are indicated on a continuation sheet. 

Box No. IV     AGENT OR COiVliVION REPRESENTATIVE; OR ADDRESS FOR CORRESPONDENCE 

The person identified below is hereby/has been appointed to act on behalf 
oi the applicant(s) before the competent Inlemational Authorities as: 

Name and address: (Family name followed bv given name: for a le^al entitx* full official 
designation. The address must include postal code^and name of country J 

El d] common representative 

CAMP Ronald, 
Marconi Intellectual Propertiy, 
Watierhouse Lane, 
Chelmsford, 
Essex, cm 2QX, (GB) 

Telephone No. 
+44 (0)  1245 275454 

Facsimile Nu. 

+44 (0) 1245 275114 

Teleprinter No. 

□for correspondence: Mark ihis cticck-box ^vhcro in, agc.K or Lommoi. rcprcseniaiivc is/has been appointed anti ifie 
space above is used instead lo inUicaic a special address io which cofrcspondencc should be sent. " "PP^n'to ami ilic 



Sheet No. 2 

Continuation of Box No. Ill  ^I<THER APPLICANT(S) AND/OU (FURTII5J^NVENT0R(S^ 

If none o/i/l^^wmg suO^boxes is used, this sheet shouid nMKnduiied in the request. 

Nainc anii address: (Famtly name followed bv given name: for a legal entity, /'till official 
desiwauon 7 he address mmt include postal code and name ofcountty. The cotintrvofihe 
address mdicatedtn this Box is the applicant's State (that is, country) 6/residence if no State 
of residence ts indicated below,) ^ 

GROTH Alexandra, 
Ostermannstr. 15, 
D-44789, 
Bochura, 
Germany 

This person is: 

1   1 applicant only 

1     applicant and inventor 

1   1 inventor only (If this check-box 
IS marked do not fill in below.) 

btaie Uixat IS, country) of nationality: 

DE 
Stale (that is. countiy) of residence: 

DE 
This person is applicant     i 1 all designated |—| all designated Slates execpt       fTl the United States i—i ih^ <?inf^          A ■ 
tor the purposes Of:          U States            U the United Slates of Amei^ica     0 K'HC^^^^^^^^^ DttsIllJ^e'S^ 

Name and address: (Family name followed by given name: for a legal entity full official 
aesignatton. I headdress must include postal code and name of country. The country of the 
address indicated m this Box is the applicant s State (that is. country*) of residence if no State 
of residence IS indicated below.) ^ This person is: 

1   1 applicant only 

1   1 applicant and inventor 

1   1 inventor only (If this check-box 
is marked, do not fill in below.) 

biate mat is, country) of nationality: State (that is. countiy) ot residence: 

Name and address: (Family name followed bv given name: for a teea/ entire full official 
designation. The address must includepostai'code andname^^^^^ ThXnt,^^^^^^^ 

r 

This person is: 

1    1 applicant only 

1   1 applicant and inventor 

1    I inventor only (If this check-box 
—' is marked, do not fill in below.) 

Mate (that IS, country) ol nationality: State (that is. countiy) of residence: 

Name and address rFa/ji//y name followed by given name: for a legal entity, full official 
designation The address must include postal code and name of country. The 'country of the 
address indicated in this Box is the applicant's State (that is. country) of residence if no State 
of residence ts indicated below.) ^ This person is: 

I   1 applicant only 

I   [ applicant and inventor 

1    1 inventor only (If this check-box 
is marked, do not fill in below.) 

State (thai is. countiy) <>f nationalit>': Slate (that is. country) of residence: 

1 hi> person is applicaiu      i    i all designated    i 1 all designated Stales exeept       | 1 ihc tiniled Slates    I 1 ihe Slaies indicaicd in 
lor the purposes ol:           LJ Males             [J     United States »!'Anieriea     LJ of Anieriea only     □ ihc Sup^J^^^^^ 

1 1  further applicants ami/or (further) inventors are indicated on another continuation sheet. | 



Sheet No. 

Box No.V      DESIGNATION QE STATES 

nude under Rule 4.9(:i) (mark the applicubl, che^^^s; at ieast one must be marked): ITie following designucions lire 
Regional Patent 

@ OA OAPI Paten.: BF Burkina Faso^^^^^^^^ Congo, CI C6.c d-Ivoirc. CM Cameroon. 
Gabon. CN Guinea. G W Guinea-Bissau. ML Mali. MR Mau tani^aTNE Niger SN^^^ CA Gabon 

other 
specify on dotted line) 

National Patent (ifother kind of protection or treatment desired specify on dotted line), 
0 AE United Arab Emirates 
1^ AG Antigua and Barbuda 
^ AL Albania  
SI AM Armenia  
M AT Austria  

Australia  
Azerbaijan 
Bosnia and Herzegovina 
Barbados 
Bulgaria  
Brazil 
Belarus  
Belize 
Canada 

15 CH and LI Switzerland and Liechtenstein 
^ CN China  
M CR Costa Rica  
13 CU Cuba  
5 CZ Czech Republic  
H- DE Germany  
H DK Denmark  
S DM Dominica 

Algeria  
Estonia   
Spain  
Finland  
United Kingdom 
Grenada 
Georgia 
Ghana 

3 GM Gambia 
^ HR Croatia 

Indonesia 
Israel 
India 
Iceland 
Japan 
Kenya 
Kyrgyzstan  
Democratic People s Republic of Korea . 

MG 

Saint Lucia 
Sri Lanka 
Liberia 
Lesotho  
Lithuania 
Luxembourg 
Latvia 
Morocco  
Republic of Moldova 
Madagascar 

15 MK The former Yugoslav Republic of Macedonia 
MN Mongolia 

(gi MW Malawi  / 
Q MX Mexico \ \ \ \ \ . \ \ \ 
EQ MZ Mozambique 
El NO Norway 

New Zealand ^ 
Poland  
Portugal   
Romania 
Russian Federation   
Sudan 
Sweden 
Singapore 
Slovenia  
Slovakia  
Sierra Leone  
Tajikistan  
Turkmenistan ' 
Turkey  
Trinidad and Tobago  
United Republic of Tanzania 
Ukraine   
Uganda   
United States of America  
Uzbekistan  
Viet Nam  
Yugoslavia  
South Africa  
Zimbabwe  

Check-box rtvserved lor dcsignatinjg States which have become 
party U) the PCI aller issuance of this sheet: 

  □   
Precautionary Designation Statement: In addition to the designations made above, the applicant also m^ikes under Rule 4.y(b) all other 
des.ui ai.ons wh.ch would be peniuttcd under the PCT except any designation(s) indicated in the Supplemental Box as being excl dcd 
.'""In !r """T-1 J    ^^PP'i^*^^ ^^^^'^'^^ 'hat those additional designations are subject to continuation and thai any 

des gnaiion which .s not conl.nned belore the expiration of 15 months from the priority date is to be reganled as withdrawn bv the applicant 
at tlieexpiraiionolthal tune limit,    «>/f/frffw//wf//itt/itf//^^^^ - 

KR Republic of Korea 
KZ Kazakhstan  



ShcciNo. 

O Ir f/^'tr'"^ to prepare and transmit to (he international Bureau a cenified CODV 

10 ilie Paris 

Box No. VII   INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY 

Choice oflnternational Searching Authority (ISA) 
(if nro or more Iniernalioaal Searching Amiwriiies are 
competent to carry out the iniemational search, indicate 

^lllT,^^ °[ "ft'-ence to that search (if an earlier 
search has been earned o,„ by or reqttested from tlte International Searching ZZrZ) 

Date (day,n«,nth'year) Number CountO- (or regional Office) 

'''^'"'''^■^'""''^'-""eof'hepersonsisningand.^^ 

CAMP RonaWd 

I.  Date of actual receipt of the purponod 
intcmalional application: 

For receiving Ollke use only 

Corrected date of actual receipt due to later but 
timely received papers or drawings completing 
the purported international application: 

4.  Dale of timely receipt ofthe required 
corrections under PCT Article 11(2): 

). International Searching Aulhorilv , 
(iflwoor inorearecoinpetcnl): ' loA/ I I Iransniitlal ofsearch copy delayed 

«—I   until search fee is paid. 

2. Drawings: 

r I fcceivcd: 

I   I not received: 

Date of receipt iiflhc record copy 
hy the Iniernaiional Hureau: 

f t)r International Bureau use only 

I'onn r(' '7V( V'fV 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 

A. KLASSIRZIERUNQ OES ANMELOl 
IPK 7 H03H17706 

GENSTANOES 

Inler ^ •noles Aktenzeichen 

IB 00/01306 

Nadi der Internal wnalen Paientklassifikalion (IPK) odernach der nationaien Ktassiftkaiton und der iPK 
B. RECHERCHIERTE GEBIETE 
Rechercnierter Mindesiprulsioll (Klassilikationssysiem und Klassilikalionssymtjole) 
IPK 7 H03H 

Recnerctiieite aber nichi zum Mtndestprutstoff gehdrende Veroflenilichungen. soweii diese unier die radiercbienen Gebieie taUen 

Wahrend der injemaiionalen Rechercbe konsuitiene elektrontsche Oalenbank (Name der Oatenbank und evtl. venvendeie Suchbegnfta) 

EPO-Internal 

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERl-AGEN 

Kaiegone*   Sezeicbnung der Verdffenilk:hung. sowaii erforderflch unier Angabe der n Betrachi kommenden Tefle Beir. Anspfucft Nr. 

X 

A 

US 5 717 617 A (CHESTER DAVID BRUCE) 
10. Februar 1998 (1998-02-10) 
Spalte 2, Zene 29 - Zeile 38 
Spalte 7, Zeile 43 -Spalte 10, Zeile 2 
Abbildung 9 

P.P. VAIDYANATHAN: "Multirate Systems and 
Filter Banks" 
1993 ..PRENTICE HALL P T R , EN6LEW00D 
CLIFFS, NEW JERSEY. US XP002156056 
Absatz '4.3.3! 

1.10 

2-9 

1-11 

□ Wertere Verotfenltichungen sind der Fortseizung von Fekj C zu 
entnehmen ID 

Siehe Anhang Patentfamilie 

* Besondere Kategonen von angegabenen VoroflenHichungen 
•A* Veroftentlicnung. die den aJIgemeinen Sland der Technik detinien. 

aber nrcnt als besonders bedeutsam anzusehen ist 
'E' dReres Ookumenl. das jedoch ersi am Oder nach dem inlematbnalen 

AnmekJedalum veroflentliciti vyorden ist 
•L* Verdffenllichung. dte geeignet Ist einen Priontaisanspruch zweileihaft er« 

scheinen zu tassen. Oder durch die das Verdttenihchungsdatum einer 
anderen wn Recherchenbericht genannten Veroftentlichung belegt werden 
soil Oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben si (wie 
ausgefuhn) 

'Cr Verdtfentiichung, die sich auf eine mundliche Offenbarung. 
eine Benuizung, eine AussJeflung Oder andere MaOnahmen beziehi 

'P' VerOnenthchung. die vor dem iniemalionalen AnmekJedalum. aber nach 
dem beanspruchten Pnomaisdaium verotfeniiicht worden ist 

T Spdiere Verdtfentiichung. die nach dem miemaiionaten Anmeidedatum 
Oder dem Priomatsdalum veroffenllicht worden isl und wn der 
Anmeidung nk:ni kolfidiert. sondem nur zum Verstandnts des der 
Erfmdimg zugrundeiiegenden Prinaps Oder der ihr zugrundeliegenden Theone angegeben isl ^ v» 

•X' Verdtfentiichung von besonderer Bedeutung: die beansprvchte Eiftndung 
kann afletn autgrund dieser Verdtfentiichung nic*ii als neu Oder auf 
erftnderischef Tatigkeil beruhend betrachiet werden 

•Y* Verdtfentiichung von besonderer Bedeutung: die beanspruchie Erfindung 
kann nicht aJs aut erfinderischer Tallgkeil beaihend betrachtet 
werden. wenn die Veroftentlichung mil einer Oder mehreren anderen 
Veroffentlichungen dieser Kaiegone m Verbindung gebracht wild und 
diese Verbindung tur einen Fachmann naheliegend ist 

Datum des Abschlusses der intematk)naien Recherche 

20. Dezember 2000 

Absendedaium des tniematk)nalen Recherchenbeilchts 

11/01/2001 

iMame und Posianschrin der lntemaik>naien Rechercnenbehdrda 
Europaiscnes Patentamt. P.B. 5818 Paientlaan 2 
NL - 2280 HV Riiswi|k 
Tel. (>31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl. 
Fax: (♦31-70) 340-3016 

BavoUinactiligier Bediensieier 

D/L PINTA BALLE... L 



INTERNATIONALER RECIIERCHENBERICIIT 

Angaben zu Vefoneniljchunt^.... die zur seiben Paiemtamitie genoren Inien    laies Atdenzechen | 

JK/IB 00/01306 
im Recherchenbertcht                  Datum der 

angefuhnes PatentdoKument     [~ Verdffentlichung 
Mitglied(er) dei^^ 
Patentfamilie 

Datum der 
Veroffentlichung 

us 5717617      A        10-02-1998 KEINE 

Ponnotaa PCT/ISA/210 (Annang Paiondamtk«HJuii 1992) 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MA 
IPC 7 H03H17/06 

According to International Patent ClassiltcaUon (IPC) or lo both national ctassilicatton and IPC 

In ten      nai Application No 

^^QB_00/01306_ 

B, RELDS SEARCHED 
Minimum documeniaiion searcned (dassification system tofkswed by dassilication symoois) 
IPC 7 H03H 

Oocumeniation searched olher man minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched 

Elearonic daia base consulted during the intemalional search (name ol data base and. where praaicaL search lemis used) 

EPO-Internal 

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 
Category* Citation ol document, with indication, wtiere appropriate, of the relevant passages Relevant to daim No. 

US 5 717 617 A (CHESTER DAVID BRUCE) 
10 February 1998 (1998-02-10) 
column 2, line 29 - line 38 
column 7, line 43 -column 10, line 2 
figure 9 

P.P. VAIDYANATHAN: -Multirate Systems and 
Filter Banks" 
1993 , PRENTICE HALL P T R , ENGLEWOOD 
CLIFFS, NEW JERSEY, US XP002156056 
paragraph '4.3.3! 

1.10 

2-9 

1-11 

I    I Further documents are listed rn the continuation of box C. Patent family members are Itsied in annex. 

' Spedai caiegones of ated documents: 

•A' document defining the general state of the art which is not 
considered to be of padicuiar relevance 

'E* earlier document but published on or after the international 
filing date 

•L' documenl which may throw doubts on priority claim(s) or 
which is cited lo estabDsh the pubbcation date of another 
diaiion or other speaal reason (as specfllod) 

'0' document referring to an oral disctosure. use. exhibition or 
other means 

'P* documenl published prior to the international fifing date but 
later than the prxirity date claimed 

later document published after the international filing date 
or pnonty date and not in conflict with the application but 
cited to understand the principle or theoiy undertyinq the 
invention 

•X* document of panicular relevance: the claimed tnveniion 
cannot be considered novel or cannot be considered to 
involve an inventive step when Ihe document is taken alone 

•Y* documenl of particular relevance; the claimed invention 
cannot be considered to involve an inventive step when the 
document is combined with one or more olher such docu- 
ments, such combination t>eing obvious to a person skilled in the art. 

*&• documenl member of the same patent family 
Date of the actual oompleiion of Ihe international search 

20 December 2000 

Dale of mailing of Ihe internaik>nal search report 

11/01/2001 

Name, and mailing address ol the ISA 
European Patent Office. P.B. 5818 Patentlaan 2 
NL - 22B0 HV RijswtiK 

Tel. (♦31-70) 340-2040. Tx. 31 65t epo nl. 
Fax: (♦31-70) 340-3016 

Authorized officer 

D/L PINTA BALLE. 

Porm PCT;iSA«'2l0 faacond snaetl Muhr ton^l 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 

nation on patent famtty memt>ers 

Patent document 
dted in search report 

..•K^mati 

Publication 
date 

Patent family 
member(s) 

Inter. nai Application No 

/IB 00/01306 

Publication 
dale 

US 5717617 10-02-1998 NONE 

Form PCT/lSA/210 (patent lamiiy dnne*\ (JuV i992) 



VERTRAG U 
A 

IB&R DIE INTERNATIONALE ZUSAMAAEI 
I^BEM GEBIET DES PATENTWES(H 

PCT 

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 

(Artikel 18 sowie Regein 43 und 44 PCT) 

10/069637 

AktenzBichen des Anmelders Oder Anwalts 

P/62960/GPTU 

WEITERES            slehe Mitteilung liber die Ubermittlung des internationaien 
Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowIe, soweit 

VORGEHEN           zutreffend. nachstehender Punkt 5 
Internationales Aktenzelchen 

PCT/IB 00/01306 

tnternationates Anmeldedatum 
(Tag/Monat/Jahr) 

25/08/2000 

(Fruhestes) Priorltatsdatum (Tag/Monat/Jahr) 

27/08/1999 

Anmelder 

MARCONI COMMUNICATIONS GMBH 

Dieser internationale Recherchenbericht wurde von der Internationaien Recherchenbehfirde erstellt und wird dem Anmelder gemaB 
Artikel 18 ubermittelt. Eine Kopie wird dem Internationaien Buro ubermlttelt. 

Dieser Internationale Recherchenbericht umfaBt insgesamt _2 Blatter. 
|X|     DarOber hinaus liegt Ihm Jewells eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei. 

1. Grundlage des Berichts 
a. Hinsichtllch der Sprache ist die Internationale Recherche auf der Grundlage der internationaien Anmeldung in der Sprache 

durchgefUhrt worden, in der sie eingereicht wurde, sofem unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

I   I     Die Internationale Recherche ist auf der Grundlage einer bel der Behdrde eingerelchten Obersetzung der intemationalen 
Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgefiihrt worden. 

b. Hinsichtllch der in der internationaien Anmeldung offenbarten Nucleotide und/oder Aminosauresequenz Ist die internationale 
Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das 
I   I     in der internationaien Anmeldung in Schrlflicher Form enthalten ist. 

zusammen mit der internationaien Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 
bei der Behdrde nachtr^glich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 
bei der Behbrde nachtr§glich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

2. 
3. 

□ 
□ 
□ 
□ 

□ 

□ 
□ 

Die Erklarung, dalB das nachtrSglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den Oftenbarungsgehalt der 
internationaien Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 
Die Erkiarung, daB die in computerlesbarer Form erfaBten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, 
wurde vorgelegt. 

Bestimmte Anspruche haben sich als nicht recherchlerbar eniviesen (slehe Feld I). 
Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (slehe Feld 11). 

Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfindung 
pr| wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 
]   I     wurde der Wortlaut von der Behdrde wie folgt festgesetzt: 

5. Hinsichtlich der Zusammenfassung 
pyl     wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 

wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld ill angegebenen Passung von der Behdrde festgesetzt. Der 
I   I     Anmelder kann der Behdrde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationaien 

Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen. * 
6. Folgende Abblldung der Zeichnungen ist mit der Zusammenfassung zu ver6ffentlichen: Abb. Nr. ?i  

I   I     wie vom Anmelder vorgeschlagen Q     keine der Abb. 
|X]     well der Anmelder selbst keine Abblldung vorgeschlagen hat. 
1   I     well diese Abblldung die Erfindung besser kennzeichnet. 

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatl 1) (Juli 1998) 
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3.   Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

I    ^ Grundlage des Behchts 
II □ 

III IS 
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VI □ 
VII 

VIII 
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Prufung beauftragten Behdrde: 
  Europaisches Patentamt 

D-80298 MQnchen 
  Tel. 449 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
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Naumann, O 
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I. Grundlage des Berichts 

1. Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich 
eingereicht" and sind ihm nicht beigefugt weil sie keine Anderungen enthaiten (Regein 70.16 und 70.17)): 
Beschreibung, Seiten: 

1-7 ursprungliche Fassung 

Patentanspruche, Nr.: 

1-11 ursprungliche Fassung 

Zeichnungen, Blatter: 

1/5-5/5 ursprungliche Fassung 

2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung Oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich urn 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach 
Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung'(nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Ubersetiung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht worden 
1st (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). . 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthaiten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bel der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

Formblatt PCT/IPEA/409 (Feldsr l-VIII. Blatt 1) (Juli 1998) 
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□ 

□ 

Beschreibung, 

Anspruche, 

Zeichnungen, 

Selten: 

Nr.: 

□ Blatt: 

5. □   Dieser Bericht ist ohne Beriicksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 
angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Puniit 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht 
beizufugen). 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 

III. Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbark it 

1. Folgende Teile der Anmeldung wurden nicht daraufhin gepruft, ob die beanspruchte Erfindung als neu, auf 
erfinderlscher Tatigkeit beruhend (nicht offensichtlich) und gewerblich anwendbar anzusehen ist: 

n   die gesamte intemationale Anmeldung. 

IS  Anspruche Nr. 4-8, 11. 

□   Die gesamte intemationale Anmeldung, bzw. die obengenannten Anspruche Nr. beziehen sich auf den 
nachstehenden Gegenstand, fur den keine intemationale vorlaufige Prufung durchgefuhrt werden braucht 
(genaue Angaben): \ 

13   Die Beschreibung, die Anspruche Oder die Zeichnungen {machen Sie hierzu nachstehend genaue Angaben) 
Oder die obengenannten Anspruche Nr. 4-8,11 sind so unklar, daB kein sinnvolles Gutachten erstellt werden 
konnte (genaue Angaben): 
siehe Beiblatt 

□ Die Anspruche bzw. die obengenannten Anspruche Nr. sind so unzureichend durch die Beschreibung 
gestutzt, daB kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte. 

□ Fur die obengenannten Anspruche Nr. wurde kein internationaler Recherchenbericht erstellt. 

2. Eine sinnvolle intemationale vorlaufige Prufung kann nicht durchgefuhrt werden, well das Protokoll der Nukleotid- 
und/oder Aminosauresequenzen nicht dem in Aniage C der Venwaltungsvorschriften vorgeschriebenen Standard 

Begrundung: 

entspricht: 

□ Die schriftliche Form wurde nicht eingereicht bzw. entspricht nicht dem Standard'. 

□ Die computerlesbare Form wurde nicht eingereicht bzw. entspricht nicht dem Standard. 

Foimblatt PCT/IPEA/409 (Fetder l-Vlll. Blatt 2) (Juli 1998) 
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V. Begrundete F ststellung nach Artik I 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und d r 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) 

Erfinderische Tatigkeit (ET) 

Ja: Anspruche 
Nein: Anspruche 1,2 

Ja: Anspruche 
Nein: Anspruche 3,9,10 

Gewerbliche Anwendbarkeit (GA)    Ja:    Anspruche   1 -11 
Nein: Anspruche 

2. Unterlagen und Erklarungen 
siehe Beiblatt 

VII. Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Es wurde festgestellt, daB die Internationale Anmeldung nach Form Oder Inhalt folgende Mangel aufweist: 
siehe Beiblatt 

VIII. Bestimmte Bemerkungen zur Internationalen Anmeldung 

Zur Klarheit der Patentanspruche. der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Anspruche 
in vollem Umfang durch die Beschreibung gestutzt werden, ist folgendes zu bemerken: 
siehe Beiblatt \ 

Formblatt PCT/lPEA/409 (Felder l-Vlll. BiattS) (Juti 1998) 
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Zu Punkt III 

Keine Ersteilung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und 

gewerbliche Anwendbarkelt 

Die Anspruche 4 bis 8 und 11 erfullen nicht die Anforderungen des Artikels 6 PCX, da 

wesentllche technische Merkmale fehlen bzw. nicht ausgemacht werden konnen. Dies 

ist naher weiter unten unter Punkt VIII beschrieben. 

Eine Feststellung beziiglich Neuheit und erfinderischem Schritt kann daher nur fiir die 

anderen Anspruche gegeben werden. 

Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der 

erfinderischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkelt; Unterlagen und 

Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

Es wird Bezug genommen auf folgende, im Recherchenbericht angefuhrte Dokumente: 

D1: US-A-5 717 617 (CHESTER DAVID BRUCE) 10. Februar 1998 (1998-02-10) 

D2: P.P. VAIDYANATHAN: "Multirate Systems and Filter Banks' 1993 , 

PRENTICE HALL P T R , ENGLEWOOD CLIFFS. NEW JERSEY, US 

XP002156056 

Die Nummerierung wird auch im weiteren Verlauf des Verfahrens beibehalten. 

Neuheit 

Der vorliegende unabhangige Anspruch 1 ist, soweit er auf Grundlage der 

Beschreibung verstanden werden kann, nicht neu im Sinne von Art. 33 (2) PCT. 

Anspruch 1 

In Dokument D1 wird folgendes beschrieben (siehe Fig. 9 und die damit Im 

Zusammenhang stehenden Textpassagen): 

Filtereinrichtung bestehend aus einem Kernfilter (LPF4) sowie einem eingangsseitigen 

Dezimator (3rd stage) und einem ausgangsseitigen Interpolator (5th stage) mit 

folgenden Merkmalen: 

Der Dezimator ist eingerichtet, eine Verminderung der Eingangsabtastrate der 

Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 1) (EPA-April 1997) 
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Filtereinrichtung urn einen nicht ganzzahligen Abtastratenanderungsfaktor L/M < 1 

zu realisieren, wobei L und M naturliche Zahlen sind (siehe Textpassagen zu Fig. 

2, Spalten 3 und 4, Insbesondere Spalte 3. Zeilen 13 bis 18). 

das Kernfilter ist eingericlitet, die Filterung be! der so verminderten Abtastrate 

durchzufuhren, 

der Interpolator ist eingerichtet, die Abtastrate des Kernfilters wieder auf die 

ursprungliche Eingangsabtastrate fa anzulieben. 

In den Schutzumfang des Anspruches 1, dessen Wortlaut vorstehend verwendet wurde 

fallt somit der Wandler aus D1. Daher ist Ansprucli 1 nicht neu im Sinne von Art. 33 (2) 

PCT. 

Anspruch 2 

Der Gegenstand des Anspruches 2 ist ebenfalls nicht neu. Das Dokument D1 zeigt in 

Fig. 3, dass fur den Dezimator und/oder den Interpolator parallele Filterpfade 

vorgesehen werden konnen, die zyklisch abgetastet werden. 

Erfinderischer Schritt 

Anspruch 3 

Anspruch 3 beinhaltet keinen erfinderischen Schritt im Sinne von Art. 33 (3) POT. Im 

: Dokument D2 wird in allgemeiner Weise die Polyphasenzerlegung von Filtern 

beschrieben. Diese Methode wurde der Fachmann auch auf das Kernfilter fur eine 

effizientere Implementation anwenden, und so zurri Gegenstand des Anspruches 3 

gelangen. 

Anspruch 9 

Anspruch 9 beinhaltet keinen erfinderischen Schritt im Sinne von Art. 33 (3) PCT. Bin 

Fachmann wird Filtern als FIR-Filter ausfuhren, z.B. um die Filtercharakteristik leicht 

modifizieren zu konnen. Die einfachste Art solcher Filter sind nichtrekursiver Art (siehe 

aber auch D1, Spalte 1, Zeile 43). 

Anspruch 10 

Eih Fachmann wurde eine Kaskadierung von Stufen nach Anspruch 1 vornehmen, 

wenn dies, je nach Ausfuhrungsform, aufwandsgunstiger ist. Daher beinhaltet der 

i I 
1 i 
I 

Fomiblatt PCT/Belblatt/409 (Blatt 2) (EPA-April 1997) ! 
1 
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Anspruch keinen erfinderischen Schritt. 

Zu Punkt VII 

Bestimmte Manael der internationalen Anmelduna 

Entgegen den Erfordemissen von Regel 5.1 (a) (ii) PCT ist der einschlaglge Stand der 

Technik des Dokuments D1 nicht in der Beschreibung erwahnt. 

Zu Punkt VIII 

Bestimmte Bemerkunaen zur internationalen Anmelduna 

Die Anspruche 4 bis 8 und 11 sind niclit War und erfiillen daher nicht die 

Voraussetzungen von Art. 6 PCT. 

Anspruch 4 

Es ist nicht klar, was mit dem "dem Kemfilter aquivalenten System" gemeint Ist. Der 

Anspruch ist daher als ganzes nicht verstandllch (slehe aber auch D1, Spalte 4, Zeilen 

24 bis 27). 

Anspruch 5 . 

Die Formulierung "dass der Dezimator bzw. der Interpolator bezuglich der Parallelpfade 

gegenuber den Polyphasenkomponenten des Kernfilters so umgeordnet sind, dass die 

normalenA/eise notwendigen Kommutatoren [...] wegfallen" versucht technische 

Merkmale durch die Funktion, die durch sie erreicht werden soil, zu beschreiben. 

Insbesondere ist nicht klar, wie die genannte Umordnung vorzunehmen ist. Die 

Formulierung "dass die normalerweise notwendigen Kommutatoren [...] wegfallen" stellt 

nur den Ausdruck eines Wunsches dar, nicht aber ein technisches Merkmal. 

Anspruch 6 

Die Formulierung "dass sowohl der Dezimator als auch der Interpolator, sowie 

gegebenenfalls das Kernfilter eingerichtet sind, mit einer einheitlichen Abtastrate 

betrieben zu werden" versucht technische Merkmale durch die Funktion, die durch sie 

erreicht werden soli, zu beschreiben. Insbesondere ist nicht klar, in welcher Weise die 

genannte Einrichtung erfolgen soil. Auch wenn beabsichtigt sein sollte, dies durch 

Strukturen wie in den Anspruchen 2 und 3 zu erreichen, musste die Art und Weise des 

Fomiblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 3) (EPA-April 1997) 
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Einsatzes dieser Strukturen explizit beschrieben werden, durch die die genannte 

Funktion erreicht werden soil. 

Anspruch 7 

Die Formulierung "dass fur den Abtastratenanderungsfaktor R=L/M ein Optimum 

gewahit ist, bei dem ein Minimum an Rechenaufwand fur die digitale Filterung entsteht" 

versucht technische Merkmale durch die Funktion, die durch sle erreicht werden soil, 

zu beschrelben. Insbesondere ist nicht klar, in welcher Weise die Mihimisierung des 

Rechenaufwandes erreicht werden soli, da nicht angegeben wird, welche technischen 

Merkmale gegebenenfalls varilert werden sollen, um dieses Minimum zu erreichen. 

Anspruch 8 

Auch ohne den Mangel an Klarheit des Anspruches 7, auf den sich Anspruch 8 allein 

zuruck bezieht, ware der Gehalt des Anspruches selbst leer, denn der Anspruch 

formuliert lediglich eine Selbstverstandlichkeit: beliebige Abtastraten sind fiir den 

Dezimator und den Interpolator moglich, indem geeignete Zahlen L und M nach dem 

Dokument D1 gewahit werden. 

Anspruch 11 

Der Anspruch ist entweder nicht erflnderlsch (Bezug auf Anspruch 9, Ausfuhrungsform 

FIR ist naheliegend) oder nicht klar (Bezug auf Anspruche 4 bis 8, alle unklar). 

\ 

Anmerkunaen bzal. Patentfahiakeit 

Ein geanderter Anspruch, der neu und erfinderisch gewesen ware, und gleichzeitig den 

Inhalt der Anmeldung nicht unzulassig erweiterl hatte, hatte vermutlich den 

Gegenstand der Fig. 8 zum Ausdruck bringen mussen. Es scheint, dass dies z.B. 

durch eine Kombination der Anspruche 1, 2, 3 in Verbindung mit Anspruch 6 hatte 

erfolgen konnen. 

Fbnmblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 4) (EPA-April 1997) 
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INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 
International application No. 

PCT/IBOO/01306 

I. Basis of the report 

I. With regard to the elements of the international application:* 

I   [   the international application as originally filed 

the description: 
pages   1-7 
pages  
pages 

 , as originally filed 
, filed with the demand 

, filed with the lener of 

the claims: 
pages   
pages   
pages   
pages 

1-11  , as originally filed 
, as amended (together with any statement under Article 19 
  , filed with the demand 

., filed with the letter of 

the drawings: 
pages   
pages   
pages   

1/5-5/5   , as originally filed 
, filed with the demand 

, filed with the letter of 

I    I the sequence listing part of the description: 
pages  ^ 
pages   
pages 

  , as originally filed 
,, filed with the demand 

filed with the letter of 

With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which 
the international application was filed, unless otherwise indicated under this item. 
These elements were available or furnished to this Authority in the following language which is* 

□ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23 1(b)) 

□ the language of publication of the intemational application (under Rule 48.3(b)). 

the language of the translation furnished for the purposes of intemational preliminary examination (under Rule 55.2 and/ 
or 55.3). 

With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the intemational application, the intemational 
preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing: 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

□ 

□ 

contained in the intemational application in written form, 

filed together with the intemational application in computer readable form, 
furnished subsequently to this Authority in written form, 

furnished subsequently to this Authority in computer readable form. 

The statement that the subsequently fumished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the 
intemational application as filed has been fumished. 

The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has 
been fumished. 

The amendments have resulted in the cancellation of: 

the description, pages  
the claims, Nos.  

the drawings, sheets/fig  

5 rn 'This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go 
—   beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).** 

* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to 
in this report as "originally filed " and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70 16 
and 70.17). 

** Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report. 

Form PCT/IPEA/409 (Box I) (July 1998) 
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III. Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicabilit>' 

1. The questions whether the claimed invention appears to be novel, to involve an inventive step (to be non obvious), or to be 
industrially applicable have not been examined in respect of: 

I   I    the entire international application. 

^    claims Nos. 4-8,11  

because: 

□the said international application, or the said claims Nos 
relate to the following suhiect matter which Hnp*: not VM relate to the following subject matter which does not require an international preliminary examination (specify): 

^    the description, claims or drawings (indicate particular elements below) or said claims Nos, 4-8 J 1 
are so unclear that no meaningful opinion could be formed (specify): 

See the supplemental box 

□the claims, or said claims Nos. ^ are so inadequately supported 
by the description that no meaningful opinion could be formed. 

I    I    no international search report has been established for said claims Nos.  

2. A meaningful international preliminary examination cannot be carried out due to the failure of the nucleotide and/or amino acid 
sequence listing to comply with the standard provided for in Annex C of the Administrative Instructions: 

I   I    the written form has not been furnished or does not comply with the standard. 

I   I    the computer readable form has not been furnished or does not comply with the standard. 

Form PCT/IPEA/409 (Box III) (July 1998) 
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I Supplemental Box 
I (To be used when the space in any of the preceding boxes is not sufficient) 

I Continuation of: III 

ImWiational application No. 

PCT/IB 00/01306 

Claims 4 to 8 and 11 do not comply with PCT Article 6, 

since essential technical features are missing or cannot 

be made out. More details are given below in Box VIII. 

An opinion on novelty and inventive step can therefore be 

given only for the remaining claims. 

Form PCT/IPEA/409 (Supplemental Box) (January 1994) 
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]. Statement 

Novelty (N) 

Inventive step (IS) 

Industrial applicability (lA) 

2. Citations and explanations 

Claims 

Claims 

Claims 

Claims 

Claims 

Claims 

1,2 

3,9,10 

1-11 
YES 

NO 

The following documents listed in the search 

cited: 
report are 

Dl:   US-A-5  717  617   (CHESTER DAVID BRUCE), 

10 February 1998 (1998-02-10) 

D2:  P.A.VAIDYANATHAN:   'Multirate Systems and Filter 

Banks',   1993,   PRENTICE HALL P T R, ENGLEWOOD 

CLIFFS,  NEW JERSEY,  US, XP002156056 

The numbering will be retained throughout the proceedings. 

Novelty 

Present independent Claim 1,  as far as it can be 

understood on the basis of the description,  is not novel 

(PCT Article 33 (2)) . 

Claim 1 

Document Dl describes the following  (Figure 9 and the 

corresponding passages in the text): 

Filter unit comprising a core filter  (LPF4) together 

with a decimator  (3'^'* stage)  on the i input side and an 

Form PCT/IPEA/409 (Box V) (January 1994) 
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interpolator  (5'=»» stage)  on the output side, having 

the following features: 

- the decimator is so arranged as to effect a 

reduction in the input sampling rate fa of the 

filter unit by a fractional sampling rate change 

factor L/M < I, wherein L and M are natural numbers 

(see passages on Figure 2,  columns 3 and 4, 

particularly column 3,  lines 13-18); 

- the core filter is so arranged as to perform 

filtering at the sampling rate so reduced; 

- the interpolator is so arranged as to raise the 

sampling rate of the core falter back to the 

original input sampling rate fa. 

The converter in Dl therefore falls within the scope of 

Claim 1, the wording of which is used above. Claim 1 is 

therefore not novel   (PCT Article 33(2)). 

The subject of Claim 2 is likewise not novel. Document Dl 

shows in Figure 3 that for the decimator and/or 

interpolator parallel filter paths can be provided which 

are sampled cyclically. 

Inventive step 

Claim 3 

Claim 3 does not involve an inventive step  (PCT Article 

33(3)).  Document D3 describes the polyphase separation of 

filters in general terms. A person skilled in the art 

would apply this method also to the core filter for more 

efficient implementation,  so arriving at the subject of 

Claim 3. 
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Claim 9 

Claim 9 does not involve an inventive step  (PCT Article 

33(3)) . A person skilled in the art will select FIR 

filters,  e.g.  so that the filter characteristic is easy to 

modify.  The simplest such filter type is non-recursive 

(but see Dl,  column 1,  line 43). 

Claim 10 

A person skilled in the art would effect a cascade of 

stages as claimed in Claim 1 when that is more economical, 

depending on the embodiment.  Consequently the claim does 

not involve an inventive step. 
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VII. Certain defects in tlie international application 

The following defects in the form or contents of the international application have been noted: 

Contrary to PCT Rule 5.1(a) (ii), the description does not 

cite the relevant prior art disclosed in document Dl. 
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VIII. Certain observations on the international application 

The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully 
supported by the description, are made: 

Claims 4 to 8 and 11 are not clear and therefore do not 

comply with the requirements of PCT Article 6. 

Claim 4 

It is not clear what is meant by "the system equivalent to 

the core filter".  The claim as a whole is therefore not 

intelligible   (but see also Dl,  column 4,   lines 24 to 27). 

Claim 5 

The wording "that the decimator or interpolator are so 

rearranged relative to the parallel paths in relation to 

the polyphase components of the core filter that the 

commutators normally required ...  can be omitted" attempts 

to define technical features in terms of the function 

which they are intended to perform.  In particular,   it is 

not clear how the said rearrangement is to be performed. 

The wording "that the commutators normally required  .., 

can be omitted" represents only the expression of a 

desire,  not a technical feature. 

Claim 6 

The wording "that both the decimator and the interpolator, 

and possibly the core filter,  are arranged so that they 

can be operated with a uniform sampling rate" attempts to 

define technical features in terms of the function which 

they are intended to perform.  In particular,   it is not 

clear in what way the said arrangement is to be realised. 

Even if it is intended to achieve this with structures as 

claimed in Claim 2 and 3,   the manner in which these 
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Structures are used in order to achieve the said function 

should be defined explicitly. 

Claim 7 

The wording «that for the sampling rate change factor 

R = L/M an optimum is selected at which a minimum of 

computing effort for the digital filtering arises" 

attempts to define technical features in terms of the 

function which they are intended to perform. In 

particular,   it is not clear in what way the minimisation 

of the computing effort is to be achieved,  since it is not 

stated which technical features may need to be varied in 

order to achieve this minimum. 

Claim 8 

Even without the lack of clarity in Claim 7,   to which 

alone Claim 8 is appended,  the claim itself would be 

devoid of content,  since the claim merely states the 

obvious:  any sampling rates are possible for the decimator 

and interpolator,   if suitable numbers L and M are selected 

as set forth in document Dl. 

Claim 11 

The claim is either not inventive  (reference to Claim 9, 

FIR embodiment is obvious)  or not clear  (reference to 

Claims 4 to 8,  all unclear). 

Remarks on patentability 

An amended claim which would have been novel and 

inventive,  and which at the same time would not have 
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/III. Certain observations on tlie international application 

expanded the scope of the application inadmissibly, would 

probably have been able to express the subject of Figure 

8.  It would appear that this could have been done, for 

example,  by combining Claims 1,  2,  3 in conjunction with 

Claim 6. 
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FtLTEREINRICHTUNG MIT KERNFILTEIL DEZIMATOR 

UND INTERPOLATOR 

Die Erfindung geht aus von einer Filtereinrichtung bestehend aus einem Kemfilter 

sowie einem eingangsseitigen Dramator und einem ausgangsseitigen Interpolator. 

Aus [1] N. Fliege ,>luItiraten-Signalverarbeitung". Teubner-Verlag, Stuttgart, 1993. 

Seiten 141 bis 146 ist bekannt, bei Tiefpassen, deren Grenzfrequenz wesentlich 

unterhalb der halben Abtastfrequenz liegt, die Eingangsabtastrate erst dnmal zu 

reduzieren, dann die eigentUche Filterung in einem sogenannten Kemfilter 

durchzufiihren und anschlieSend durch , Interpolation die urspriingliche 

Hngangsabtastfrequenz wiederhozustellen. 

Aus der US 4,725.972 [2] ist es bekannt, bei Verfehren zur Anpassung von Systemen 

unterschiedlicher Abtastrate parallele Filterpfede za verwenden. Das Quellsignai wird 

auf die paralleien Filterpfade zyidisch verteilt und gefiltert. Die 

Signalzusammenfessung erfolgt mit einem Kommutatorund einer Summiereinrichung. 

Mit den MaBnahmen des Anspruchs 1 ist es moglich, cine Filterung durchzufiihren, 

deren Aufwand - Filteroperationen pro Zeiteinheit - unabhangig von der Wahl der 

Taktrate des Kemfilters gering gehalten werden kann. Im Gegensatz zu [1], wo der 

Gesamtrechenaufwand aufgrund der scfalechten ^proximation des optimalen 

Dezimationsfaktors durch eine ganzzahlige Abtastratenumsetzung nicht optimal 

minimierbar ist, erhalt man fur den rationalen Dezimationsfaktor nach der Erfindun* 

einen minimalen RechenaufWand. AuBerdem laBt sich der ganzzahlige Ansatz der 

Abtastratenvermindening bei [1] nicht anwenden, werni beispielsweise im Fall eines 

Tiefpasses fiir die Sperrgrenzfrequenz fj gilt: fj > f^M. In diesem Fall muB der 

Dezimationsfaktor M < 2 sein, also nicht ganzzahiig. OfFenbar laBt sich fiir diesen Fall, 

was entsprechend fiir Hoch- und Bandpasse gilt, gemaB [1] keine Aufwandsver- 
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mindening erzielen. Die erfindungsgemaBe Losung hingegen ist frei von solchen 

Einschrankungen. Ein weiterer Vorteil der Erfindung besteht in der freien Wahlbarkeit 

der Taktrate, bei der das System arbeitet, unabhangig von der Abtastrate. Dies wird 

durch eine Strukturtransformation ennoglicht. Damit scheitert ihr Einsatz auch nicht an 

Technologiegrenzen, wie bei derdirekten Filterung und bei dem in [1] vorgeschkgenen 

System. 

In den Unteranspriichen sind vorteilhafte Ausgestaltungen aufgezeigt. 

Ist die Abtastrate fa*L/M des Kemfilters aus technologischen Grunden nicht 

realisierbar. laBt sich das Kemfilter nuttels Verschiebung und Polyphasenzerlegung 

entweder mit dem L/M-Deziraator oder dem L/M-Interpolator kombinieren, deren 

Rechenoperationen vorzugsweise mit einer exnheitlichen Abtastrate fj/M = fj^/L < ^ 

durchgefuhn werden. Die Wahl des Abtastratenanderungsfaktors R = L/M kann auf ein 

Minimum an Recfaenaufwand optimiert werden. Liegt diese Optimum fest, so kann 

durch gleichsinnige Verandenmg der naturlichen Zahlen L und M die Abtastrate fur die 

parallelisierten Fdterpfade von Dezimator, Imerpolator und Kemfilter- 

Polyphasenkomponenten beliebig gewahlt werden, ohne daB sich der Gesamtaufwand 

verandert. 

Die Erfindung wird anhand der Zeichnungen naher erlautert. 

Es zeigen 

Figur 1 eine Multiraten-FIR-Fiiterstruktur nach dem Stand der Technik, 

Figur 2 den Rechenaufwand in Abhangigkeit des Abtastratenanderungsfaktors, 

Figur 3 eine Multiraten-FIR-Filterstruktur laut der Erfindung, 

Figur 4a eine Fiiterstruktur mit recheneffizienten Dezimatoren und Interpolatoren, 
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Figure 4b einen rechenefFizienten Dezimator oder Interpolator fur die nichtganzzahlige 

Abtastratenumsetzung, 

Figur 5 einen Ausschnitt aus Figure 4: Ausgangskommutator des Dezimators, 

5     Kemfilter und Eingangskommutator des Interpolators, 

Figur 6 eine Filterstruktur, bei der das Kemfilter in die Zweige des ICommutators 

verschoben und mit den doitigen Verzogerungen zusammengefasst worden ist, 

0     Figur 7a und Figur 7b eine Filterstruktur mit Vertauschung der Expandiening und 

Kemfiltemng, 

Figur 8 eine optimierte Filterstruktur mit einstellbarer Abtastrate, und 

3     Figur 9 eine mehrstufige Fihereinrichtung nach der Erfindung. 

Bevor auf die eigentliche erfindungsgemaBe Realisierung eingegangen wird, wird zum 

besseren Verstandnis eine Losung des Standes der Technik gemaB [1] eriautert. 

D Nach Figur I besteht eine FIR-Filterimplenientierung zur Abtastratenwandlung urn den 

ganzzahligen Faktor M aus einem eingangsseitigen Dezimator 2, einem Kemfilter I 

und einem ausgangsseitigen Interpolator 3. Der Buchstabe H bezeichnet die 

Ubertragungsfimktion des Dezimators 2, der Buchstabe G bezeichnet die 

Ubertragungsfimktion des Interpolators 3 und der Buchstabe D' bezeichnet die 

5 Ubertragungsfiinktion des Kemfilters 1. Die Zahl der Multiplikationen pro Zeiteinheit 

bestimmt dabei den Rechenaufwand C der Filterstmktur. Dieser Rechenaufwand C ist, 

wie die Figur 2 zeigt, eine Funktion des Abtastratenandemngsfaktors R = 1/M. Der 

optimale Abtastratenanderungsfaktor kann nach [1] bestimmt werden. Im Fall 

ganzzahliger Abtastratenwandlung kann R^p^ nur grob angenahert werden gemaB 

^ Ropt=l/M. In besdmmten Anwendungsfallen kann der optimale 

Abtastratenanderungsfaktor nicht ausreichend genau durch diese Annaherung 

beschrieben werden, vgl. auch Figur 2. Es sei festgestellt, daB die Multiraten-FIR- 
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Filterstmktur gemai3 der Figur 1 auf Filtersperrfrequenzen fj < fa/4, mit = 

Eingangsabtastrate der Filterstrufctur entsprechend R £ 1/2 beschrankt ist. 

Bei der in der Figur 3 dargesteliten FIR-Filterstniktur nach der Erfindung vermindert 

der   Dezimator  2  die  Eingangsabtastrate        um   den   nicht ganzzahligen 

Abtastratenanderungsfakior R = L/M < 1. Die Abtastrate fur das Kemfilter 1 ergibt sich 

damit zu   = fa*L/M. Im Dezimator 2 mufl das Eingangssignal fur das Kemfilter 1 mit 

der Ubertragungsfiinktion D' = D'(z) in der Stufe 21 um den Faktor L expandiert 

werden, anschlieOend bandbegrenzt werden (Stufe 22 mit der Obertragungsfunktion H), 

um Spiegelfrequenz- und Aiiasingeffekte zu unterdriicken und dann in der Sttife 23 mit 

dem Faktor M komprimiert werden. Die Nachbearbeitung des Ausgangssignals des 

Kemfilters      1,     insbesondere     Zuruckgewinnung     der ursprunglichen 

Eingangsabtastfrequenz 4,  wird  durch  Operationen   vorgenommen,  die zur 

emgangsseitigen Expandierung und Komprimierung transponiert sind (Stufen 31 und 

33 des Interpolators 3). Die FUterstmktur gemiB der Figur 3 ist im gesamten Bereich 

von Filtersperrfrequenzen fs 6(0,4/2) anwendbar. 

Zur Vermindening von Rechenaufwand eignet sich die in der Figur 4a dargesteilte 

Struktur. Don sind insbesondere ML-parallele Filterpfade vorgesehen, fiir 

parallelisierte Teiisysteme. (Eine solche parallelisierte FSRC ist in Figur 4b gezeigt). 

Die Filterfiinktionen H und G sind in Polyphasenstruktur ausgebildet. Sowohl der 

Dezimator 2 als auch der Interpolator 3 sind eingerichtet, bei einer einheitlichen 

Abtastrate f^ = fg/M zu arbeiten mit jeweils ML-Polyphasen-Teilkomponenten. Es ist 

vorteilhaft, das Gesamtfilter so zu konzipieren, daB alle Subsystems d.h. Dezimator- 

und Interpolator-Teilsysteme sowie das Kemfiiter 1, mit der einheitlichen Subnyquist- 

Abtastrate ^ = f^/M arbeiten. 

Ausgehend von der Realisierung nach Figur 4 ist der Eingang des Kemfiker? 1 mit der 

Ubenragungsfunkiion D'(z) uber einen L-Zu-l-Kommutator 4 fiir eine L-fache Abtast- 

ratenexpansion verbunden, vgl. auch Ausfiihrungsbeispiel nach Figur 5. Der 

Kommutator 4 tastet die L-Fikerpfade des Dezimators 3 entsprechend der Realisiemng 

gemaC US 4,725 972 zyklisch ab und leitet diese abgetasteten Signale an den Eingang 
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des Kernfilters 1. Der Ausgang des Kernfilters 1 ist mit einem l-Zu-L-Kommutator 

(Verteilmultiplexer) 5 verbunden, also einer zum L-Zu-l-Kommutator 4 dualen 

Stniktur fur eine L-fache Abtastratenreduktion und Parallelisiemng. 

Um fur das Kemfilter 1 eine tiefere Abtastfrequenz zu erreichen, ist es notwendig, die 

Reihenfolge von Expandier- und Kemfilterkomponenten oder Abwartstastem und 

Kemfilterkomponenten zu vertauschen. Zu diesem Zweck wird die 

Ubertragungsfunktion D'(2) des Kernfilters 1 in die paralleien Filterpfade des 

Dezimators 2, wie in Figur 6 dargestellt, oder in einer nicht dargestellten Variante, in 

die paralleien Filterp&de des Interpolators nuteinbezogen. Dazu werden verzogerte 

Versionen von D'(2) definiert, die zeitverschobenen Impulsantworten D'(v) 

entsprechen: 

D' V (z) = z-'^D'Cz)      dV (n) = d'(n- v). 

Die Vertauschung der Expander und der verzogerten Versionen des Kernfilters I D'v(z) 

ist mittels Aquivalenzbeziehungen, die „noble identities" bezeichnet worden sind, 

mdglich. Hierzu werden die Filter D'v(z) in jeweils L Polyphasenkcmponenten 

D'vA(z^) entsprechend 

D: (Z) = g z-'D'^Az') = Z r -'D:, (rO 

mit X = 0, ..., L-1 zeriegt. AnschlieBend ist eine Verschiebung der Expander mittels der 

„nobIe identifiers" moglich. AIs Ergebnis erhalt man L Polyphaseninterpolatoren (oder 

Polyphasendezimatoren) mit identischen Kommutatoren, die durch elementare 

Umformung zu einem einzigen zusammengefasst werden kOnneh. Nach dieser 

Umformung entsteht die in der Figur 7 gezeigte Struktur, die die zwei Kommutator- 

Schalter 4 und 5 fur eine zyklische Abtastung nach der Dezimator-Struktur 2 mit L- 

Parallelpfaden zeigt, welche unmittelbar in Kaskade geschaltet sind und die gleiche 

Anzahi von Parallelpfaden aufweisen. 

In Figur 7a stellt jede Ubertragungsfunktion 
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D'p(I)(2L) fir 1 = 0, ... , L - 1 alle L-Polyphasenkomponenten des Indexes L der 

Verzogenmgsfilter D'v(z) fur jedes v = 0, ... , L - 1 dar. Die verschiedenen 

Ubertragungsfunktionen sind in Figure 7b naher dargestellt. Mit einer geeigneten 

schaltungstechnischen Verkniipfiing (Umordnung) entsprechender ParaUelpfade 

konnen die Kommutatoren 4 und 5 entfallen. In der so abgeleiteten endgultigen 

Struktur aibeiten Kemfilter 1 bzw. die L-Phasenkomponenten und die Dezimations- 

und Interpolationsfilterpfede 2, 3 mit der einheitlichen Abtastfrequenz = f^M. Zur 

ErfiUung des Abtasttheorems beispieisweise fur Tie^aB-Signale muB die Bedingung: 

< UM% 

eingehalten werden. Da aUe Teilfilter mit der Abtastfrequenz f^M arbeiten, wird die 

gesamte Signalprozessierung bei einer Subnyquist-Abtastrate ausgefiihrt. 

Der Abtastratenanderungsfaktor R = L/M wird vorzugsweise so gewahlt, da3 er 

mogiichst nahe bei dem in der Figur 2 dargesteUten optimalen 

Abtastratenanderungsfaktor R^pt Uegt, der zuvor aiialytisch bestimmt werden kann. 

1st der optimale Abtastratenanderungsfaktor R^p^ eingesteilt, kann durcfa gleichsinnige 

Variation der Zahlen M und L die Abtastrate fiir paraUelisierten Filterpfede beliebig 

eingesteilt werden, ohne daB sich der Gesamtrechenaufwand andert. 

In diesem Fail gilt L = int(Ropt*M), wobei int(Ropt*M) den ganzzahligen Wert 

bezeichnet, der Ropt*M am nachsten liegt. Vorausgesetzt ist, daB L und M teilerfremd 

sind. Dies f&hrt zu einer Filterstruktur gemaB der Rgur 8. 

Fur ein Ausfiihningsbeispiel wurde eine Eingangsafatastfrequenz fa von 800 MHz 

gewjihlt. AJs optimaler Abtastratenanderungsfaktor R^p^ = L/M wurde mit 

vorgegebenera Toleranzschema (5D, 6S) und vorgegebenen Eckfrequenzen des 

Durchlafi- und Sperrbereichs Oo und Cls ein Wert von 16/25 ermittelt. Die einheitliche 

Subnyquist-Abtastrate fiir die Filterpfade ergibt sich damit zu fj^ = 32 MHz. 



wo 01/17108 PCT/IBOO/01306 

- 7 - 

Die der Erfindung 2xigrundeliegende nichtganzzahlige Abtastratenumsetzung ist bis 

jetzt als einstufiges Verfahren vorgestellt worden. Aus [1] (Seite 147-149) ist bereits 

bekannt, daB eine mehrstufige ganzzahlige Abtastratenumsetzung aufwandsgunstiger 

als eine einstufige ganzzahlige Abtastratenumsetzung ist. Statt der in [1] verwendeten 

mehrstufigen ganzzahiigen Abtastratenumsetzung ware eine mehrstufige 

nichtganzzahlige Abtastratenumsetzung aufwandsgunstiger, da die optimalen 

Abtastratenanderungsfaktoren mit I = Stufennummer besser approximiert werden 

konnen. 

Durch die Kaskadierui^ mefarerer in einer recheneffizienten Struktur ausgefuhrten 

FSRC (siehe Figur 9) sind zwischen jeder Stufe ein Ausgangs- und 

Eingangskommutator 7, 8 zusammengeschaltet. Wiinscht man eine Elimination der 

Schalter, so ist dies nur mogiich, wenn beide Schalter die gleiche Zweiganzahl haben, 

d.h. Li =Mi^x. Damit sind insgesamt zusatzliche I-I mit I = Stufenanzahl Bedingungen 

gegeben und das neue Suchgebiet, in dem das Aufwandsminimum gesucht wird, ist nur 

noch ein Teil des ursprOnglichen. Ist die Ldsung, die sich ohne die Zusatzbedingungen 

ergab, nicht mehr Teil dieses neuen Losungsgebiets, so ergibt sich ein neue Losung mit 

hoherem Aufwand als dem Minimalen. 

Eine Parallelisierung istauch hier wieder durch das Hineinziehen des Kemfilters in den 

angrenzenden Dezimator oder Interpolator mogiich und fuhrt zur Elimination der 

inneren Kommutatoren. 
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ANSPRUCHE 

1. Filtereinrichtung bestehend aus einem Kerafilter (1) sowie einem eingangsseitigen 

Dezimator (2) und einem ausgangsseitigen Interpolator (3) mit folgenden Merkmalea: 

• Der Dezimator (2) ist eingerichtet, eine Verminderung der Eingangsabtastrate fa der 

Filtereinrichtung urn einen nicht ganzzahligen Abtastratenanderungsfaktor LM < 1 

zu realisieren, wobei L und M natiiriiche Zahlen sind, 

• das Kemfilter (1) ist eingericlitet, die FUterung bei der so verminderten Abtastrate 

durcimifuhren, 

• der Interpolator (3) ist eingerichtet, die Abtastrate des Kemfilters (1) wieder auf die 

ursprungiiche Emgangsabtastrate anzuheben. 

2. Filtereinrichtung nach Anspruch I, dadurch gekennzeichnet, daB fur den Dezimator 

(2) und/oder den Interpolator (3) jeweiis paralieie Fiherpfade vorgesehen sind, die zyklisch 

sibtastbar sind. 

3. Filtereinrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB das Kemfiher 

(I) in L verschieden zeitverzogerte FUter, die in Polyphasenkomponenten zerlegt sind, 

umgeformt wird, damit es mit dem Dezimator (2) oder dem Interpolator (3) kombinierfaar 

wird. 

4. Filtereinrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB das 

dem Kemfilter (I) aquivalente System mit einer Taktrate von f^/M betreibbar ist. 

5. • Filtereinrichtung nach einem der Anspriiche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet. daB der 

Dezimator  (2) bzw.  Interpolator (3)  bezuglich  der Parallelpfade  gegeniiber den 
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Polyphasenkomponenten des Kernfilters (1) so umgeordnet sind. daB die normalerweise 

notwendigen Kommutatoren (4, 5) zur Weiterleitung von Abtastwerten an das Kernfilter (1) 

ent&llen konnen. 

6. Filtereinrichtung nach einera der Anspmche 1 bis 5. dadurch gekennzeichnet, 

daB sowohl der Dezimator (2) als auch der Interpolator (3) sowie gegebenenfalls das 

Kernfilter (1) eingericfatet sind, mit einer einheitlichen Abtastrate betrieben zu werden. 

7. Filtereinrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 6. dadurch gekennzeichnet, 

daB fur den Abtastratenandemngsfaktor R = L/M ein Optimum gewahlt ist, bei dem ein 

Minimum an Rechenaufwand fiir die digitale Filterung entsteht, wobei dieser Rechen- 

aufwand insbesondere als Filteroperationen pro Zeiteinheit charakterisien ist. 

8. Filtereinrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daB beim 

optimalen Abtastratenandemngsfaktor R = L/M durch gleichsinnige Variation der 

Zahlen L und M beliebige Abtastraten fur die parallelisienen Filterp&de von 

Dezimator (2), Interpolator (3) und Kemfilter-Phasenkomponenten (1) einstellbar sind. 

9. Filtereinrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 8. dadurch gekennzeichnet, 

daB FIR-Filterstrakturen insbesondere nichtrekursiver An fiir das Keinfiher (1) sowie 

den Dezimator (2) und den Interpolator (3) eingesetzt sind. 

10. Filtereinrichtung bestehend aus einer Mehrzahl von kaskadierten Stufen, 

dadurch gekennzeichnet, daB jede Stufe als eine FUtereinrichtung nach einem der 

Anspriiche 1 bis 3 ausgebildet ist. 

11. Filtereinrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daB die 

Filtereinrichtung eine mittlere Stufe hat, die nach einem der Anspriiche 4 bis 9 

ausgebildet ist. 
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